
"Design dein Schwein": Kindergarten in Salzhausen gewinnt 1000 Euro 
Preisgeld. 
Tolle Resonanz: Kindergärten aus der Region gestalten rund 40 Sparschweine 
 
 
Salzhausen - Riesenfreude herrscht derzeit im Kindergarten Am Fuhrenkamp in 
Salzhausen: Die Kinder und ihre Betreuer haben den großen Jubiläums-
Kreativwettbewerb der Sparkasse Harburg-Buxtehude gewonnen und dürfen sich 
jetzt über 1000 Euro für die Kindergarten-Kasse freuen. 
 
Unter dem Motto "Design dein Schwein" lud die Sparkasse kleine Bastler in 
Kindergärten dazu ein, ein tolles Sparschwein zu designen. Und die Resonanz war 
gewaltig: Knapp 40 Kindergärten in der Region beteiligten sich an dem Wettbewerb 
anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Sparkasse Harburg-Buxtehude und 
reichten ein selbstgebasteltes Sparschwein ein. 
 
"Das war keine leichte Aufgabe für die fünfköpfige Jury, denn jedes der kreierten 
Schweine hatte etwas ganz Besonderes. Letztendlich hat die Arbeit der Kinder aus 
Salzhausen aber doch am meisten überzeugt", sagt Jörn Stolle, Sparkassen-Direktor 
für den Regionalbereich Ost. Gemeinsam mit Ingrid Winterberg, Beraterin aus dem  
Beratungscenter Salzhausen der Sparkasse, stattete er jetzt dem Kindergarten einen 
Besuch ab. 
 
Mit dabei hatte er nicht nur das riesige bunte Sparschwein, das ab sofort einen 
Ehrenplatz im Kindergarten bekommen wird, sondern auch den Scheck über 1000 
Euro. „Das Geld können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Es gibt so viele tolle 
Dinge, die wir uns für die Kinder neu anschaffen möchten", sagt Kita-Leiterin 
Manuela Lienert und ergänzt: „Jetzt können wir uns tatsächlich einen Traum 
erfüllen, für den normalerweise kein Geld da wäre. Das ist ganz phantastisch.“ 
 
Knapp vier Wochen haben die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit ihren 
Betreuern an dem Schwein gewerkelt. "Die Kinder haben sehr viel selbst gemacht, 
gebastelt, geklebt und sogar die Ohren aus Stoffresten genäht", sagt Manuela 
Lienert, die auf die Leistung der kleinen Schwein-Designer, und das sie auch noch 
den ersten Preis gewonnen haben, sehr stolz ist. 
 
Das Schwein aus Salzhausen ist eines der größten Sparschweine, die eingereicht 
wurden. Genaugenommen sind es sogar zwei Schweine, und die haben natürlich 
auch Namen. "Wir haben unsere Schweine in Anlehnung an den Namen unseres 
Kindergartens auf die Namen "Fuhri" und "Kampi" getauft", erklärt Manuela Lienert. 
Die beiden Schweine stehen fest auf einem Stück Holz mit aufgeklebtem 
Kunstrasen. Abgerundet wird das "Gesamtkunstwerk" mit einem Gedicht und einem 
Bilderrahmen, in dem der Entstehungsprozess des Schweins in vielen Fotos 
festgehalten wurde. "Ein verdienter Gewinner", da sind sich alle einig. 
 
Aber auch alle anderen Teilnehmer können sich freuen: Keiner von ihnen wird leer 
ausgehen. Die Plätze zwei bis zehn werden jeweils mit 175 Euro belohnt. Außerdem 
erhält ab Platz 11 jeder teilnehmende Kindergarten 100 Euro. Die 
Benachrichtigungen an die einzelnen Kindergärten erfolgen in den nächsten Tagen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Große Freude herrschte im Salzhäuser Kindergarten Am Fuhrenkamp als 
Regionaldirektor Jörn Stolle und Beraterin Ingrid Winterberg den Siegerpreis für die 
Aktion „Design dein Schwein“ übergaben. Fast 40 Kindergärten aus dem 
Geschäftsgebiet der Sparkasse Harburg-Buxtehude hatten sich an dem Wettbewerb 
beteiligt. 
 

 


